
Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
zum Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) und 
zur Terminbuchung bei Kolleg:innen im eTerminservice (eTS)

Wie erreichen Vertragsärzte das Servicetelefon der Terminservicestelle?
 03643559-899 oder 03643559-786 oder 03643559-787

Wie erreichen Patienten das Servicetelefon der Terminservicestelle?
  116117

Termin  buchung vom Hausarzt oder Facharzt   im eTerminservice  

1. Welche Login Daten brauche ich zur Terminbuchung?
Praxen, die ihre Abrechnung über das KVTOP tätigen, besitzen bereits einen Zugang 
zum eTerminservice.

2. Wie logge ich mich im eTerminservice ein, um bei einem Facharzt einen Termin zu 
buchen?
Loggen Sie sich im KV-Safenet (KVTOP) mit Ihren üblichen Zugangsdaten ein. Wählen 
Sie unter der Rubrik Anwendungen den Punkt „Terminservice“.
Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter: Anleitung zur Buchung von Arztterminen

3. Was sollte ich beim Buchen eines Termins unbedingt beachten?
Für Termine die über eine Frist von 35 Tagen gebucht wurden, können keine TSVG-
Zuschläge gemäß EBM abgerechnet werden.

4. Für welche Patienten kann ich einen Termin buchen?
Eine Terminvermittlung ist vom Gesetzgeber ausschließlich für gesetzlich versicherte 
Patienten vorgesehen.

5. Gilt die Möglichkeit der Hausarztvermittlung auch für Kinderärzte?
Ja, Kinderärzte sind Hausärzte. Eine Vermittlung kann auch zu fachärztlich tätigen 
Kinderärzten mit zugelassenem Schwerpunkt oder Zusatzweiterbildung erfolgen.

6. Was ist ein TSS-Akuttermin und wie wird er vermittelt?
TSS-Akuttermine werden nur vergeben und sind dann als solche abrechenbar, wenn 
der Patient die 116117 kontaktiert und mittels Ersteinschätzungsverfahren (SmED) die 
Dringlichkeit der Behandlung festgestellt wird. Der Patient benötigt dabei keinen 
Vermittlungscode!

7. Was ist beim Anlegen von Terminen zu beachten?
Haken Sie unter „Gewünschte Patienten-Dringlichkeiten“ „innerh. 24 Stunden (Akut)“   UND     
„innerh. 5 Wochen (Dringend) an. TSS-Akuttermine werden selten vergeben (siehe Pkt 6)
und sind nur 24h buchbar. Indem Sie beide Dringlichkeiten auswählen, erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit einer Terminvergabe. Empfehlung: Ändern Sie außerdem den 
Mindestbuchungsabstand auf 0 Tage und legen Sie die Stundenspanne fest.
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8. Was muss ich beachten, damit Termine innerhalb des Zeitfensters bis zum 4. Tag 
vergeben werden können?
Für Termine des Zuschlags B (0 - 4. Kalendertag) muss der minimale Buchungsabstand 
auf 0 Tage gesetzt werden. Informationen finden Sie hier.

9. Wie werde ich informiert, wenn ein Termin vergeben wurde?
Sie können im eTS selbst festlegen, ob Sie per E-Mail oder Fax über gebuchte Termine 
informiert werden wollen. Es kann nur ein Kommunikationskanal gewählt werden. Die 
Buchungen und Absagen werden gesammelt und täglich bis zu viermal (per Fax) bzw. 
aller 15 Minuten (per E-Mail) versendet. Wir empfehlen Ihnen daher, die Information per 
E-Mail zu favorisieren. Sie können dafür auch eine extra E-Mail-Adresse angeben. 

10. Was muss ich beachten, wenn ich ein eigenes Terminprofil anlege?
Das Anlegen eines eigenen Terminprofils kann sinnvoll sein, um ein genau umschriebenes 
Leistungsspektrum der angebotenen Termine darzustellen. Sie können an dieser Stelle 
auch Informationen hinterlegen, etwa wenn Sie eine Terminbestätigung wünschen oder auf
wichtige Unterlagen hinweisen möchten, welche die Patienten beim Arztbesuch mitbringen
sollen. Beachten Sie, dass im Feld der Bezeichnung des Terminprofils Ihre LANR in 
Klammern mit aufgeführt werden muss. Orientieren Sie sich dabei an Ihrem vorhandenen 
Profil.

11. Was muss ich beim TSS-Terminfall beachten?
Der überweisende Arzt entscheidet, ob eine dringende Behandlungsbedürftigkeit innerhalb
von 35 Tagen vorliegt. Wenn ja, wird eine Überweisung ausgestellt und ein Dringlichkeits-
code aufgebracht (gedruckt oder aufgeklebt). 

12. Wann kann eine Vermittlung als TSS-Terminfall abgerechnet werden?
Wenn der Termin im eTerminservice durch die TSS, den Patienten oder durch einen 
Facharzt innerhalb der Frist von 35 Tagen gebucht wurde.
Zur Buchung ist eine Überweisung mit Code erforderlich (ausgenommen sind Termine bei 
Augen- und Frauenärzten, Haus- und Kinderärzten sowie Psychotherapeuten). 

13. Was muss ich im Hausarzt-Vermittlungsfall beachten?
Der überweisende Haus- oder Kinderarzt entscheidet, ob eine dringende Behandlungs-
bedürftigkeit bei einem an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungs-
erbringer (Facharzt) vorliegt. Wenn ja, erfolgt eine Terminvermittlung mit der Facharzt-
praxis. Der Termin wird dem Patienten mitgeteilt und eine Überweisung ausgestellt.

14. Muss ich im Hausarztes-Vermittlungsfall die Überweisung kennzeichnen?
Nein! Wie bisher, kann die Kontaktaufnahme mit dem Facharzt telefonisch, per Mail/Fax 
oder seit dem 02.01.2023 durch eine Terminbuchung im eTS-Portal erfolgen. Erst bei der 
Abrechnung muss der Haus- / Kinderarzt die GOP 03008/04008 sowie die BSNR der 
Facharztpraxis angeben. 

Entsprechende  Kennzeichnungs-  und  Abrechnungshinweise  finden  sie  unter:  https://www.kv-
thueringen.de/fileadmin/media2/Abrechnung/4100/TSVG/2023_TSVG_Fallkonstellationen.pd

Diese Zusammenstellung ist nicht abschließend und wird regelmäßig aktualisiert.
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